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Development of a Sustainability-based Sanitation Planning Tool (SuSTA) for 
Developing Countries. Case Study: Integrated Water Resources Management (IWRM) 

Project, Gunung Kidul, Indonesia 

 

Zusammenfassung 

 

Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit:  

Trotz aller Anstrengungen im Abwassersektor wird eingeräumt, dass das Millennium-
Entwicklungsziel, die Zahl der Menschen ohne sanitäre Anlagen bis zum Jahr 2015 zu 
reduzieren, nicht erreicht wird. Hinzu kommt, dass viele der vorhandenen sanitären Anlagen 
in Entwicklungsländern nicht mehr funktionieren. Dies führt zu dem Schluss, dass neben den 
technischen Ausfällen der Planungsprozess ungeignet und die Maßnahmen unwirksam 
waren. Diese Ineffizienz kann eine Folge der Unkenntnis der Planer der örtlichen 
Gegebenheiten eines Abwasserprojekts sein. Darüber hinaus werden Technologien häufig 
nur fragmentiert betrachtet und nicht systemisch verknüpft, was oft zu einer nicht 
nachhaltigen Lösung führt. 

Die Dissertation wurde im Rahmen des Projekts Integriertes Wasserressourcen-
Management (IWRM) in Indonesien durchgeführt. Das Ziel dieser Arbeit ist, einen Beitrag 
zur Entwicklung einer Methodik für ein Planungstool für nachhaltige Abwassertechnologien 
zu leisten. Das Tool ist für Sanitärplaner in Entwicklungsländern konzipiert, in denen ein 
Top-Down-Planungsansatz gängige Praxis ist. Das vorgeschlagene Tool soll eine 
umfassende Nachhaltigkeitsanalyse (basierend auf dem Nachhaltigkeitskonzept der 
Helmholtz-Gemeinschaft) unter Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten ermöglichen. 

Stand der Wissenschaft: 

In der Planungspraxis sind viele Sanitärplanungswerkzeuge auf die Technologieauswahl 
konzentriert. Es hat sich jedoch gezeigt, dass bisweilen keine Auswahlkriterien für 
Nachhaltigkeit existieren. In anderen Fällen, in denen die Kriterien durch ein Tool 
vorgegeben sind, bleibt wiederum unklar, welche Bedingungen einzuhalten sind, um die 
genannten Kriterien zu erfüllen. Insbesondere fehlt oft ein Hinweis darauf, was nachhaltige 
Technologie in einem bestimmten Kontext bedeutet und wie die Nachhaltigkeit 
verschiedener Technologieoptionen umfassend beurteilt werden kann. 

Forschungsmethodik: 

Die Entwicklung eines Planungstools ist ein empirischer Prozess und eine Kombination aus 
Theorie und praktischen Erfahrungen. Die Entwicklung des Tools erfordert daher 
umfangreiche Beobachtungen, insbesondere zur Interaktion zwischen verschiedenen 
Interessengruppen im Abwassersektor sowie zwischen Technologien und ihrem Umfeld. Zu 
diesem Zweck wurde eine Fallstudie durchgeführt. Als Projektgebiet wurde Pucanganom 
ausgewählt, ein Dorf, das typische strategische Probleme der Entwicklungsländer aufweist 
(z. B. Top-Down-Planungsansatz, mangelnde Einbindung betroffener Akteure in den 
Planungsprozess, das Fehlen von Nachhaltigkeitsbewertungen). Im Anschluss an die 
detaillierte Fallstudie wurde eine analytische Verallgemeinerung der Ergebnisse 
vorgenommen, um die Anwendung des Tools in einem breiteren Kontext zu ermöglichen. 

Ergebnisse: 

Das Ergebnis dieser Forschung ist ein Sustainability-based Sanitation Planning Tool 
(SusTA). SusTA ermöglicht eine umfassende Nachhaltigkeitsanalyse in fünf generischen 
Schritten: (1) Analyse der Akteure und Sanitärpolitik in der Region, (2) Distance-to-Target-
Analyse der Abwassersituation in der Region, (3) Analyse der physischen und 
sozioökonomischen Bedingungen im Projektgebiet, (4) Kontextualisierung des Prozesses 
der Technikfolgenabschätzung im Projektgebiet und (5) nachhaltigkeitsorientierte 
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Technikfolgenabschätzung auf Projektebene. Diese Schritte werden auf zwei 
Planungsebenen – der Region und dem Projektgebiet – durchgeführt, um die jeweiligen 
Probleme und Interessen, die die Auswahl eines Abwassersystems beeinflussen, zu 
identifizieren. In jedem Planungsschritt werden Tool-Kits (z. B. Indikatoren, 
Haushaltsfragebögen, Technologiebewertungsmatrizen) eingesetzt, um die Analyse zu 
unterstützen.  

Die Entwicklung von SusTA hat gezeigt, dass für ein effektives und breit anwendbares 
Sanitärplanungstool vier Elemente erforderlich sind: Nachhaltigkeitskonzept, partizipativer 
Ansatz, Kontextualisierungsrahmen und Änderungsrahmen.  

- Nachhaltigkeitskonzept: SusTA integriert ein Nachhaltigkeitskonzept in den 
Entscheidungsprozess, vor allem in zwei seiner Schritte : Distance-to-Target- 
Analyse (als Problemidentifikation) und eine nachhaltigkeitsorientierte 
Technikfolgenabschätzung (für die Auswahl einer Sanitärlösung). Die  
Übereinstimmung von "Nachfrage" und "Angebot" wird voraussichtlich zu einer 
nachhaltigen Sanitärlösung führen. 

- partizipativer Ansatz: Die Erkenntnis aus der Fallstudie ist, dass die Beteiligung aller 
Akteure nicht immer bedeutet, dass alle Beteiligten in alle Planungsprozesse 
einbezogen wurden. Daher versucht SusTA nur relevante Akteure zu einem 
jeweiligen Schritt, in Abhängigkeit ihrer thematischen Vertiefung, einzubeziehen.  
Dies geschieht aufgrund der Tatsache, dass Wissensunterschiede und ungleiche 
Interessen verschiedener Akteure existieren. 

- Kontextualisierungsrahmen: Es gibt ein allgemeines Verständnis darüber, dass eine 
Technologie als nachhaltiger betrachtet wird als eine andere. Aber es ist wichtig zu 
verstehen, was als eine nachhaltige Technologie in einem bestimmten Kontext zu 
betrachten ist. Durch die Integration lokaler Akteure bietet SusTA einen 
Kontextualisierungsrahmen zur Festlegung der Hauptkriterien bei der Auswahl einer 
Technologie. Die Akteure müssen Bedingungen definieren, die sie für ihre 
Gegebenheiten als nachhaltig betrachten. 

- Änderungsrahmen: Aus praktischer Sicht soll SusTA allgemein anwendbar sein. 
Daher wurde ein Änderungsrahmen entwickelt, um die Bewertungsindikatoren 
systematisch modifizieren zu können. Diese Indikatoren umfassen quantitative und 
qualitative Daten, mit der Ratingnote 1-3  (gut – akzeptabel - schlecht) und bewerten 
dadurch Technologien im Hinblick auf bestimmte Indikatoren. Die Hinweise zu 
Bewertungsauswertungen sind erstellt worden, so dass die Auswertungen für einen 
anderen Kontext möglich ist. 

SusTA bietet sowohl eine theoretische als auch eine praktische Grundlage zur Beurteilung 
der Nachhaltigkeit von Sanitärtechnologien in Entwicklungsländern. Wesentliche Vorzüge 
des Tools für Entscheidungsträger in Entwicklungsländern sind: Es ist einfach und 
transparent in seinen Schritten, erfordert keine großen Datenmengen und kein kompliziertes 
Rechenprogramm. 
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